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Abstract

A screw cap, for a bottle or other container, is made of plastic and has means to indicate if it has been removed and replaced. The cap has

a flat top (1 ) and a cylindrical wall (3) with an internal screw thread (4) in its upper part.

The lower part of the cylindrical wall is connected to the upper part by narrow ribs (9) which are spaced around the circumference except

for an area (17). The part (10) connected by the ribs has internal projections (19) which engagte the screw thread of the container. The
area (17) has no internal projections and is connected to the part (10) by a line of weakness parallel to the cap axis. The area (17) extends

over an angle preferably of 108 deg.

USE - Tamper indication on screw cap for bottle or other container.
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(3) Aus Kunststoff bestehende Verschlu&kappe fur einen Behalter

Beschrieben wird eine aus Kunststoff bestehende Ver-

schluSkappe fur einen Behalter, die eine Ringwandung (3)

mit Gewindeteilen (5) auf ihrer Innenflache (4) und an deren

oberem Ringumfang (2) einen Kappenboden (1) aufweist,

wobet am unteren, dem Kappenboden (1) abgewandten
Ringumfang (8) uber Verbindungsstege (9) ein wenigstens

teilweise abrei&bares, eine Schwachungsrille aufweisendes

mechanisches Garantieband (10) angebracht ist, an dessen

unterer, den Verbindungsstegen (9) abgewandten Endkante

(13) nach innen und oben gerichtete flexible Halteelemente

(19) angebracht sind.

Urn die Produktion solcher Kappen insoweit zu verbessern,

als das Garantieband beim Aufschrauben auf einen Behalt-

erhals nicht mehr reiSt, und um die Handhabung zu erleich-

tern insofern, als ein Wiederverschlie&en des Behalters er-

f leichtert werden kann, wird erfindungsgemafc vorgesehen,
^ daft der nicht abreifibare, an der Ringwandung (3) feste Ab-

schnitt (17) des Garantiebandes (10) sich uber einen Um-
fangsbereich von etwa 70° bis 150° erstreckt und auf seiner

Innenwandung (4) ohne Halteelement glatt ausgebildet ist.
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Die Erfindung betrifft eine aus Kunststoff bestehende
VerschluBkappe fur einen Behalter, die eine Ringwan-
dung mit Gewindeteilen auf ihrer Innenflache und an
deren oberem Ringumfang einen Kappenboden auf-

weist, wobei am unteren, dem Kappenboden abgewand-
ten Ringumfang Ober Verbindungssteg ein wenigstens
teilweise abreiBbares mechanisches Garantieband an-

gebracht ist, an dessen unterer, den Verbindungsstegen
abgewandten Endkante nach innen und oben gerichtete
flexible Halteelemente angebracht sind.

Fur die unterschiedlichsten Fullguter gibt es Behalter
mit einem oben herausstehenden Hals, der mit AuBen-
gewinde versehen ist und durch VerschluBkappen der
vorstehend genannten Art verschlieBbar sind.

Aus gesetzlichen und anderen Griinden ist man teil-

weise auch schon dazu ubergegangen, die VerschluB-

kappen auf der dem Kappenboden gegenuberliegenden
Seite der Ringwandung mit einem mechanischen Ga-
rantieband zu versehen, welches an seinem Umfang,
gleichmaBig verteilt, eine Vielzahl von HalteeJementen
aufweist, die sich nach dem Aufschrauben des Ver-
schlusses auf den Behaiterhals unter einen Ring einha-

ken, der unterhalb des AuBengewindes des Behalter-
haises angebracht, im allgemeinen angeformt ist

Es hat sich herausgestellt, daB die gieichmaBige Ver-
teilung der Halteelemente iiber den gesamten Umfang
des Garantiebandes sowohl beim Aufbringen der Kap-
pe im Rahmen der Herstellung als auch bei der Handha-
bung durch den Endbenutzer nachteilig ist. Es hat sich

namlich gezeigt, daB gerade bei Hochleistungsbetrie-

ben, bei welchen VerschluBkappen der vorstehend ge-

nannten Art in groBer Stuckzahl pro Zeiteinheit auf die

Gewindehalse gefullter Flaschen automatisch aufge-

schraubt werden, immer wieder an den VerschluBkap-
pen angebrachte Garantiebander aufreiBen und damit
AusschuB bilden. Ein weiterer Nachteil hat sich bei den
korrekt verschlossenen Behaitern fur den Endverbrau-
cher dadurch gezeigt, daB der WiederverschluB er-

schwert ist.

Grundsatzlich sind bekannte VerschluBkappen mit

Garantiebandern versehen, die an ihrem vollen Umfang
von der Kappe abtrennbar sind. Dies ist dann sinnvoll,

wenn die VerschluBkappen auf Einwegflaschen einge-

setzt werden, die nicht mehr wiederbefullt werden sol-

len. Bei Mehrwegflaschen und anderen Anwendungsge-
bieten muB aber sichergestellt werden, daB das Garan-
tieband an der VerschluBkappe verbleibt, damit man
beim erstmaligen Abschraubvorgang den Behaiterhals
nicht nur vollkommen freilegen sondern auch gleichzei-

tig fur eine Wiederbefullung und damit einen Wieder-
verschluB vorbereiten kann. FUr diesen Zweck ist es
auch schon vorgeschlagen worden, VerschluBkappen
mit einem nur teilweise abreiBbaren mechanischen Ga-
rantieband zu versehen, weil damit zwar der Vorteil der
Garantie erreicht wird, daB ein verschlossener, gefullter

Behaiter bei unbeschadigtem Garantieband noch nicht
geoffnet war, gleichzeitig ist aber nach dem erstmaligen
Abschrauben das Garantieband an der VerschluBkappe
anhaftend mit dieser abgenommen worden, so daB der
Behaiterhals vollkommen freigelegt ist und fur einen
WiederverschluB vorbereitet ist

Gleichwohl kdnnen die eingangs genannten Nach-
teile des AufreiBens des Garantiebandes bei der Pro-
duktion und dem erstmaligen VerschluB des gefullten
Behaiters und andererseits der Behinderung des Wie-
derverschlusses des Behaiters nicht behoben werden.
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Per Erfindung lieg^her die Aufgabe zugrunde, eine

VerschluBkappe der vorstehend genannten Art zu
schaffen, so daB die Produktion insoweit verbessert

werden kann, als das Garantieband beim Aufschrauben
5 auf einen Behaiterhals nicht mehr reiBt, und die Hand-

habung fiir den Endverbraucher insofern zu erieichtem,

als ein WiederverschlieBen des Behaiters erleichtert

werden kann.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch geldst,

io daB der nicht abreiBbare, an der Ringwandung feste

Abschnitt des Garantiebandes sich iiber einen Um-
fangsbereich von etwa 75° bis etwa 150° — und vor-

zugsweise von 108° - erstreckt und auf seiner Innen-
wandung ohne Halteelemente glatt ausgebildet ist

is Wahrend bei den bekannten VerschluBkappen die Pro-
duktion durch AbreiBen oder AufreiBen des Garantie-
bandes erschwert wurde oder zumindest hohen Aus-
schuB erbrachte, wird jetzt ein fester Abschnitt des Ga-
rantiebandes iiber einen erheblichen Bereich des Ring-

20 umfanges geschaffen, so daB das Garantieband mit Si-

cherheit nur teilweise abreiBbar ist und an der abge-
schraubten VerschluBkappe hangenbleibt Gleichzeitig

weist das Garantieband im Bereich seines festen Ab-
schnittes keine Halteelemente auf sondern ist glatt aus-

25 gebildet Dies hat den Vorteil, daB beim Aufbringen des
Verschlusses unter Produktionsbedingungen und hohen
Leistungen die Ringdehnung des Garantiebandes beim
Oberstreifen auf den Behaiterhals geringer ist In dem
festen Abschnitt bzw. feststehenden Bestandteil des Ga-

30 rantiebandes, in welchem keine Halteelemente ange-
bracht sind, ist namlich eine Dehnung jetzt nicht mehr
erforderlich. Dieser Effekt vermeidet mit Vorteil das
ReiBen der Garantiebander beim Aufschraubvorgang
wahrend der Produktion.

35 Gleichzeitig wird der andere Vorteil erreicht, daB
durch das Weglassen der Halteelemente in dem festste-

henden Bereich oder festen Abschnitt des Garantieban-
des der WiederverschluB nach der ersten Ingebrauch-
nahme erleichtert wird. Bei dem ersten Abschrauben

40 wird namlich der von der VerschluBkappe abtrennbare

Teil des Garantiebandes mitsamt den vorstehenden

Halteelementen einseitig abgerissen und aus dem Ein-

griff mit dem Gegenhaltering herausgeschwenkt, so daB
folglich beim spateren Wiederaufschrauben der Kappe

45 die Zentrierung der VerschluBkappe in Bezug auf den
Behaiterhals nicht mehr behindert wird, denn nur der

feststehende Abschnitt des Garantiebandes kommt in

die Nahe des Gegenhalteringes, weist aber keine Halte-

elemente auf. Die bekannten VerschluBkappen hatten

so Oberall Halteelemente am Garantieband, so daB beim
Wiederaufschrauben zwangslaufig ein exzentrisches

Ansetzen der VerschluBkappe an den Behaiterhals ver-

ursacht wurde. Dies fQhrt bei technisch ungeubtem Ver-
halten in vielen Fallen dazu, daB die VerschluBkappe

55 schrag auf den Behaiterhals aufgeschraubt wird. Dies
wird erfindungsgemaB nun mit Vorteil vermieden.
Zu beachten ist im Zusammenhang mit den vorste-

hend genannten Merkmalen, daB die Halteelemente auf

der Innenwandung des Garantiebandes auch miteinan-

60 der verbunden sein konnen, z.B. dadurch, daB die Zwi-
schenraume zwischen den Halteelementen mit Kunst-
stoff ausgeftillt sind. Jedenfalls wird durch die Schaffung
des neuen Garantiebandes, welches einen abreiBbaren
Bereich mit auf der Innenseite angebrachten Halteele-

65 menten und einen nicht abreiBbaren, festen Abschnitt
ohne Halteelemente aufweist, der Vorteil der besseren
Produktion und der besseren Handhabung durch den
Endverbraucher erreicht.
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Mit Vorteil ist erfindungsgemaQ eine sich in Richtung

der Langsmittelachse der Kappe erstreckende Schwa-

chungsrille etwa im Mittelbereich des abreiBbaren Tei-

les des Garantiebandes angeordnet Im Gegensatz zu

dem an der Ringwandung der Kappe festen Abschnitt 5

muB der abreiBbare Teil des Garantiebandes unter Auf-

brechen der Yerbindungsstege vom unteren Ringum-

fang der Ringwandung abreiBbar sein. Hierfur ist die

vertikale oder axiale Schwachungsrille vorgesehen, die

sich in Richtung der Langsmittelachse der VerschluB- 10

kappe erstreckt Wahrend bei bekannten VerschluBkap-

pen eine ahnliche axiale Schwachungsrille am Anfang

oder Eride des abreiBbaren Teiles des Garantiebandes

angeordnet ist mit dem Nachteil, daB der ganze lange

abreiBbare Teil des Garantiebandes nach dem Offnen 15

dann heraushangt, ist die Schwachungsrille erfindungs-

gemaB im Mittelbereich des abreiBbaren Teils des Ga-

rantiebandes angeordnet, d.h. zwischen den beiden Stel-

len am Ringumfang, wo der feste Abschnitt des Garan-

tiebandes endet und beginnt Durch diese MaBnahme 20

wird der technische Vorteil erreicht, daB das Garantie-

band beim Offnen so aufreiBt, daB an der VerschluBkap-

pe zwei nur relativ kurze Teile des Garantiebandes han-

genbleiben und herausstehen. Dadurch wird die Hand-

habung der VerschluBkappe verbessert, insbesondere 25

beim WiederverschlieBen fQr den Endverbraucher.

Aber auch die maschinelle Handhabung der Kappe wird

verbessert, weil der Automat beim Entschrauben der

leeren Behalter vor ihrer Wiederbefiillung die Kappe

besser erfassen und abdrehen kann, als wenn etwa ein 30

langes Bandteil verschlungen im Greifweg des betref-

fenden Maschinenaggregates stent

Weiterhin ist es zweckmaBig, wenn erfindungsgemaB

auf der Unterseite der Nocken Stege angebracht sind.

Diese erleichtern wiederum den Entformungsvorgang, 35

weil die VerschluBkappe gemaB der Erfindung aus

Kunststoff in SpritzguBwerkzeugen besonders preis-

wert und technisch einfach hergestellt werden kann.

ZweckmaBig ist es gemaB der Erfindung ferner, wenn

der feste Abschnitt des Garantiebandes iiber einen ein- 40

zigen festen Verbindungssteg mit dem unteren Ringum-

fang der Ringwandung verbunden ist.

Weiterhin ist die Erfindung dadurch ausgestaltet, daB

der Querschnitt des festen Abschnittes des Garantie-

bandes rechteckig oder trapezfdrmig ausgestaltet ist. 45

Zwar sieht der oben genannte Vorschlag der Erfindung,

den festen Abschnitt des Garantiebandes ohne Halte-

elemente und auf der Innenseite glatt auszufiihren,

scheinbar einfach aus. Die nach diesem Vorschlag aber

nun nicht mehr kreisformige und symmetrische Anord- 50

nung der Halteelemente kann aber dazu filhren, daB die

Entformung des Garantiebandes aus dem SpritzguB-

werkzeug erschwert wird.

Ist der Querschnitt nach den vorstehend genannten

Merkmalen aber rechteckig oder trapezfdrmig ausge- 55

staltet, dann ist das Garantieband entformungsgunstig

gestaltet Der Produktionsvorgang ist hierdurch also

weiter verbessert Die Trapezform des Querschnittes

des festen Bandabschnittes ist dabei bevorzugt derart,

daB beispielsweise der Rechteckquerschnitt auf einer 60

Langsseite nach innen unter Bildung einer Art Ein-

schnurung eingeknickt ist. Gegentiber der einen langen

geraden Linie ist infolgedessen eine geknickte Linie an-

geordnet, wobei sich der Knickpunkt irgendwo im Be-

reich des Rechteckes bzw. seiner H6he befindet, vor- 65

zugsweise etwa in der Mitte desselben. Ein solcher

Querschnitt ist also an seinen Endrandern dicker als in

der Mitte. Die Einknickung dieser der geraden Linie des
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Rechteckes gegeniiberliegenden Linie kann durch zwei

gerade Linien erreicht werden, die unter einem schwa-

chen Winkel zueinanderstehen, kann aber auch durch

eine gebogene Linie erreicht werden.

Weitere Vorteile, Merkmale und Anwendungsmog-
lichkeiten der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus

der folgenden Beschreibung in Verbindung mit den an-

liegenden Zeichnungen. Es zeigen:

Pig. 1 abgebrochen die Querschnittsansicht eines

Teils der VerschluBkappe gemaB der Erfindung, wobei
ein Halteelement am unteren Ringumfang und auch die

Gewindeteile auf der Innenfiache der Ringwandung
deutlich erkennbar sind,

Fig. 2 eine Ansicht in Richtung der Langsmittelachse

der VerschluBkappe entlang der Linie B-B der Fig. 3,

Fig. 3 einen Vertikalschnitt durch die VerschluBkap-

pe entlang der Linie A-A der Fig. 2 und
Fig. 4 eine Ansicht auf einen Ausschnitt der Ver-

schluBkappe im Bereich des abreiBbaren Garantieban-

des bei der Blickrichtung gemaB Pfeil .Yin Fig. 1.

Die bei der dargestellten bevorzugten AusfOhrungs-

form der Erfindung gezeigte VerschluBkappe weist auf

ihrer in den Fig. 1 und 3 oberen Seite, dh. an ihrem

oberen Ende einen Kappenboden 1 in Kreisform auf,

den man auch in Fig. 4 abgebrochen von der Innenseite

sieht An dem oberen mit 2 bezeichneten Ringumfang

dieses Kappenbodens 1 schlieBt sich eine zylinderman-

telformige Ringwandung 3 an, die auf ihrer Innenfiache

4 mit Gewindeteilen 5 versehen ist Diese konnen Rund-

gewinde, ein teilweise aus geraden Stucken bestehendes

Gewinde, ein unterbrochenes Gewinde und dergleichen

sein, wie dies bei VerschluBkappen bekannter Art Ublich

ist Auf der der Innenfiache 4 gegeniiberliegenden Seite

befindet sich eine zylindermantelfdrmige Riffelfiache 6,

mit deren Hilfe das Auf- und Abschrauben der Ver-

schluBkappe fiir den Endverbraucher erleichtert wird,

weil die Eingriffsmdglichkeit und die Reibung dadurch

verbessert werden.

In Richtung der in Fig. 3 strichpunktiert gezeigten

Langsmittelachse 7 der VerschluBkappe nach unten,d.h.

von dem Kappenboden 1 fortgerichtet, schlieBt sich an

die Ringwandung 3 der untere Ringumfang 8 an, in wel-

chen die in Fig. 3 strichpunktiert gezeigte Schnittlinie

B-B gelegt ist An diesem unteren Ringumfang 8 sind

Verbindungsstege 9 angeformt, welche die mechanische

Verbindung zwischen der Ringwandung 3 oben und

dem darunter angebrachten Garantieband 10 schaffen.

Dieses ist teilweise abreiBbar, wie man besonders gut in

Figur 2 sieht, namlich iiber den grdBeren Kreisumfang

von etwa 250°, der in Fig. 2 nicht schraffiert ist. Dieser

abreiBbare Teil 11 des Garantiebandes 10 beginnt an

der aufreiBbaren Schwachungsrille 12, die sich iiber die

Hohe des Garantiebandes 10 erstreckt, also von der

unteren Endkante 13 des Garantiebandes 10 bis zum
unteren Ringumfang 8 der Ringwandung 3. Beim Off-

nungsvorgang beginnt das Garantieband 10 im Mittel-

bereich seines abreiBbaren Teiles 11 an den Verbin-

dungsstegen 9 zu reiBen und reiBt dann in Richtung des

in Fig. 2 gezeigten gebogenen Doppelpfeiles 14 in beide

Richtungen bis zur gezeichneten Schwachungsrille 12,

wo sich das Band 10 vom Abschnitt 17 trennt, und bis

zur Stelle 15 ab, an welcher der einzige feste Verbin-

dungssteg 16 beginnt, der in Fig. 3 in Gestalt einer

durchgehenden Linie gezeigt ist und sich iiber den gan-

zen Bogenumfang des festen Abschnittes 17 des Garan-

tiebandes 10 erstreckt Die Lange dieses Bogenumfan-

ges betragt in Winkelgraden bei der hier dargestellten

Ausfuhrungsform 108°, kann aber je nach Bedarf lang r
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oder kiirzer ausgebildet sein. Der Anfang des festen

Abschnittes 17 beginnt langs des Umfanges gesehen an

der Stelle 15 und endet an der Schwachungsrille 12.

Den Querschnitt des festen Abschnittes 17 des Ga-
rantiebandes 10 in Trapezform sieht man in Fig. 3 durch 5

die zum Zentrum 7 der VerschluBkappe hin nach innen

eingezogene, ringfdrmige Knicklinie 18. Der Quer-
schnitt des festen Abschnittes 17 ist also sowohl am
unteren Ringumfang 8 als auch an der unteren Endkante
13 des Garantiebandes 10 dicker ausgebildet als im mitt- 10

leren Bereich der Knicklinie 18. Hierdurch kommt die

erwahnte Trapezform zustande.

Aus alien Figuren sieht man ferner die an der unteren

Endkante 13 des Garantiebandes 10 angebrachten flexi-

blen Halteelemente 19. Diese erstrecken sich von der 15

ringfdrmigen Endkante 13 des Garantiebandes 10 nach

innen in Richtung auf die Langsmittelachse 7 der Ver-

schluBkappe und nach oben, d.h. von der Endkante 13

zum Kappenboden 1 hin. Sie weisen auf ihrer der Mitte

(Langsmittelachse 7) der Kappe zugewandten Innenfla- 20

che 20 Nocken 21 auf. Diese bewirken in der oben be-

reits erwahnten Weise die formschlussige Verbindung
der VerschluBkappe mit einem nicht dargestellten Fla-

schenhals. Auf der Unterseite 22 dieser Nocken 21 sind

Stege 23 angebracht, welche das Entformen des Garan- 25

tiebandes aus der nicht dargestellten SpritzguBform er-

leichtern.

Die durch SpritzgieBen hergestellte VerschluBkappe

wird automatisch auf einen Behalterhals gefuhrt, wo
zuerst die untere Endkante 13 uber das AuBengewinde 30

so geschoben wird, daB unter teilweiser Dehnung des

Garantiebandes 10 ein Hintibergleiten der Innenflache

20 mit den Nocken 21 uber die auBeren Punkte des

AuBengewindes des Behalterhalses aufgeschoben wird.

Hierbei braucht derjenige Teil des Garantiebandes 10, 35

der sich im Bereich des festen Abschnittes 17 befindet,

nicht gedehnt zu werden, weil dort ersichtlich keine Hal-

teelemente angebracht sind. Dadurch ist ein AufreiBen

des Garantiebandes 10, vorzugsweise an der Schwa-
chungsrille 12, nicht zu befurchten. Ist die VerschluB- 40

kappe bei weiterer Fortsetzung der Produktion dann
auf das AuBengewinde des Behalterhalses soweit aufge-

schoben, daB die Gewindeteile 5 mit dem nicht darge-

stellten AuBengewinde des Behalterhalses in Eingriff

treten, dann erfolgt ein automatisches Aufschrauben der 45

VerschluBkappe.

Der Endverbraucher findet den mit der VerschluB-

kappe z.B. flussigkeitsdicht verschlossenen Behalter vor,

den er erstmals offnen will. Das unbeschadigte Garan*
tieband, insbesondere die unbeschadigte Schw&chungs- 50

rille 12, zeigt dem Endverbraucher an, daB der Behalter,

z.B. die Flasche, noch nicht geoffnet worden ist Durch
Ergreifen der Riffelflache 6 auBen an der Ringwandung
3 kann die VerschluBkappe nun abgedreht werden, wo-
bei die Verbindungsstege 9 reiBen; hingegen der einzige 55

Verbindungssteg 16 zwischen der Ringwandung 3 und
dem festen Abschnitt 17 des Garantiebandes 10 unbe-

schadigt bleibt. Durch das AbreiBen sind alle Halteele-

mente 19 von der Sicherungssicke am Behalterhals au-

Ber Eingriff gebracht und die VerschluBkappe kann ab- 60

geschraubt werden.

Mit Vorteil hangt das Garantieband 10 mit Sicherheit

an der VerschluBkappe, weil der einzige feste Verbin-

dungssteg 16 die Mitnahme des abreiBbaren Teiles 11

des Garantiebandes 10 gewahrleistet Damit ist der Be- 65

halterhals vollkommen freigelegt und der Behalter, z.B.

die Flasche, fur eine Wiederbefullung bzw. einen Wie-
derverschluB vorbereitet
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Patentanspriiche

t. Aus Kunststoff bestehende VerschluBkappe fOr

einen Behalter, die eine Ringwandung (3) mit Ge-
windeteilen (5) auf ihrer Innenflache (4) und an de-

ren oberem Ringumfang (2) einen Kappenboden (1)

aufweist, wobei am unteren, dem Kappenboden (1)

abgewandten Ringumfang (8) uber Verbindungs-
stege (9) ein wenigstens teilweise abreiBbares, eine

Schwachungsrille (12) aufweisendes mechanisches
Garantieband (10) angebracht ist, an dessen unte-

rer, den Verbindungsstegen (9) abgewandten End-
kante (13) nach innen und oben gerichtete flexible

Halteelemente (19) mit Nocken (21) angebracht

sind, dadurch gekennzeichnet, daB der nicht ab-

reiBbare, an der Ringwandung (3) feste Abschnitt

(17) des Garantiebandes (10) sich iiber einen Urn-
fangsbereich (15-12) von etwa 70° bis etwa 150°

— und vorzugsweise von 108° — erstreckt und auf

seiner Innenwandung (4) ohne Halteelemente glatt

ausgebildet ist

2. VerschluBkappe nach Anspruch 1, dadurch ge-

kennzeichnet, daB eine sich in Richtung der Langs-
mittelachse (7) der Kappe erstreckende Schwa-
chungsrille (12) etwa im Mittelbereich des abreiB-

baren Teiles (11) des Garantiebandes (10) angeord-

netist

3. VerschluBkappe nach Anspruch 1 oder 2, da-

durch gekennzeichnet, daB auf der Unterseite (22)

der Nocken (21) Stege (23) angebracht sind.

4. VerschluBkappe nach einem der Anspriiche 1 bis

3, dadurch gekennzeichnet, daB der feste Abschnitt

(17) des Garantiebandes (10) iiber einen einzigen

festen Verbindungssteg (16) mit dem unteren Ring-

umfang (8) der Ringwandung (3) verbunden ist.

5. VerschluBkappe nach einem der AnsprOche 1 bis

4, dadurch gekennzeichnet, daB der Querschnitt des

festen Abschnittes (17) des Garantiebandes (10)

rechteckig oder trapezformig (18) ausgestaltet ist

(Fig. 3).
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